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LEBENSRÄUME 3.0
 Zuhause mit neuem Anspruch

sach|journal

Meine Freundin Claudia wohnt in Hamburg. In Ottensen. Fünfter Stock ohne Fahrstuhl. Elbe vor 
der Haustür. „Nicht schlecht“, bewerten anerkennend befreundete Immobilienprofis. 

„Wie schön“, rufen gern gesehene Gäste wie ich, weil die Einrichtung der Wohnung bemerkenswert 
ist und auffällt: Einige ausgesprochen schöne Exponate schmücken die Räume. Zum Beispiel der 
mannshohe Kerzenständer aus Holz im Wohnzimmer, ungewöhnlich geformt. Ein Riesenast an der 
Wand im Kinderzimmer dient als Bilderhalter. Das Tischobst liegt in einer Art Schale, Material? 
Unbekannt. 

Was die Wohnung meiner Freundin 
schmückt, wurde nicht mit Geld ge- 
kauft. Die schönen Dinge sind Treib- 
gut aus der Elbe. Scheinbar ohne 
Nutzwert, vom Fluss an den Strand 
gespült, vom Strand nach Hause ge- 
schleppt, kreativ umgestaltet. Es 
sind echte Einzelstücke. Individuell. 
Praktisch. Und wunderschön. 

Dies ist nur ein Beispiel für einen 
neuen Trend, der so gar nichts mit  
Marken, Design und Mode zu tun  
hat: Es geht um mehr Nachhaltigkeit, 
auch im persönlichen Lebensraum. 
Die bewusste Auswahl natürlicher 
Materialien, die Berücksichtigung 
von Wertstoffkreisläufen oder der 
Hang zu Räumen mit Persönlichkeit 
nehmen immer mehr Platz ein in 
deutschen Wohnzimmern. 

Konsum = Glück?  
Wie altmodisch. 
Stattdessen soll nicht zuletzt das 
verwendete Material und die Verar-
beitung Kreativität, Raffinesse und  
vor allem das Bewusstsein für Nach- 
haltigkeit auch nach außen hin sym- 
bolisieren.  

Das entspricht genau dem Anspruch 
der sogenannten LOHAS. „Lifestyles 
of Health and Sustainability“ bezeich- 
net Personen, die einen (oft teuren) 
Lebensstil pflegen, der von Gesund-
heitsbewusstsein und -vorsorge so-
wie Prinzipien der Nachhaltigkeit 
lebt. LOHAS-Konsumenten sind 
beispielsweise Natur- und Outdoor-
Urlauber, Kunden von Bioläden oder  
Biosupermärkten. LOHAS kaufen nur 
solche Produkte, die hohe ethische  
Standards erfüllen. „Mit der Kauf-
entscheidung die Welt verbessern“,  
sagt einer, der sich zu der Gruppe 
zählt. Wegwerf- und Einwegproduk-
te werden gemieden. Allerdings soll 
die Lampe gern auch Status symbo- 
lisieren, der Schrank, der 30 Jahre 

hält, hat dann auch seinen Preis. 
Man zahlt. Und redet darüber.

Einen Schritt weiter gehen da die 
Menschen, die sich als LOVOS 
(„Lifestyles of Voluntary Simplicity“ 
oder „Lebensstile der freiwilligen 
Einfachheit“) bezeichnen. 

Die Motive überschneiden sich, wo- 
bei LOVOS-Vertreter ganz bewusst 
den Verzicht auf Konsum anstreben. 
Bei ihnen sind die angesehensten 
Möbel jene, die „Verantwortung“ 
ausdrücken für die Stoffkreisläufe 
dieser Welt. Die Tatsache, dass man 
etwas wiederverwendet, umwidmet 
oder teilt, übertrifft den ästheti-
schen Wert. 
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Nicht nur bei den LOVOS gehört die 
Wiederverwertung alter Produkte 
zum modernen Einrichtungsstil. 
Recyclingmöbel bestehen aus bereits 
benutzten Materialien oder Abfall-
produkten. So kann aus dem Holz 
eines alten Dachstuhls beispielswei-
se ein neuer Schreibtisch werden. 
Was unter dem Begriff „Upcycling“ 
längst auch in den Wohnmagazinen  
auftaucht, findet sich auch gern –  
einfach selbstgemacht – in den heu- 
tigen Studentenbuden. Als „Ready-
made“ hingegen bezeichnet man 
Dinge, die zweckentfremdet zum 
Einsatz kommen, wie ein Snowboard 
als Wandregal oder die schwarz 
lackierte Konzertflügelklappe als 
Esstisch.

„Vintage“ ist ein weiterer, häufig ge- 
brauchter Begriff der Möbelanbieter. 
Die angebotenen, mit viel Energie 

auf alt gemachten Schränke sind 
allerdings oft weder alt noch quali-
tativ hochwertiger als die üblichen 
Billigmöbel. Wirklich „Vintage“ ist  
Omas Kommode, die seit zehn Jah- 
ren auf dem Dachboden steht und 
mit kreativer Sorgfalt zu neuem Le- 
ben erweckt wird. Schöner Wohnen:  
Das heißt heute viel mehr als nur  
luxuriöse Wohnzeitschriften durch- 
blättern, im Internet Preise verglei-
chen und... kaufen. 

Die Qual der Wahl
Die Website möbel.de wirbt mit der 
Zahl von über 500.000 Produkten. 
Teuer fotografierte Einrichtungska-
taloge geben oft mehr Inspiration, 
als dem Leser lieb ist. So mancher 
ist überfordert mit der Flut an Ein- 
richtungsmöglichkeiten. „Das hat  
dann auch mit der Größe des Geld- 

beutels nichts zu tun“, meint auch 
Gabriela Düker, Wohnberaterin aus 
Hamburg. 

Sie erzählt, wie sie einem jungen 
Paar mit dem neu angemieteten  
Appartement von dem schon bestell- 
ten 4.000 Euro-Sofa abgeraten hat.  
Stattdessen kam sie in einem zwei-
stündigen persönlichen Gespräch 
mit den Kunden darauf, dass es ei- 
gentlich der Bodenbelag war, der 
dem Paar nicht passte. Oder besser 
gesagt, der nicht zu den Bedürfnis-
sen der beiden passte. Hier nutzte 
Düker mehr ihr psychologisches 
Feingefühl für individuelle Wohn-
bedürfnisse als ihr innenarchitekto- 
nisches Wissen und aktuelle Trends. 
Die Kunden waren begeistert. Sie 
hatten nicht nur viel Geld gespart, 
sondern bekamen das, was sie eigent- 
lich wollten: Räume, die zu ihrer 

Persönlichkeit passten, Räume mit 
Identität und individueller Gemüt-
lichkeit. „Das Sofa wurde einfach 
wieder abbestellt.“ 

Düker berät Wohneigentümer und 
auch Mieter, die ihre Räume persön-
licher gestalten oder auch einfach 
nur besser nutzen wollen. Sie sieht 
sich als eine Art Dolmetscherin 
zwischen dem, was der Kunde wirk-
lich mag, seinen Vorstellungen und 
Wünschen und der tatsächlichen 
Umsetzung in Möbel, Licht und 
Raumaufteilung. 

„Das ist weniger eine Frage des Gel-
des als mehr ein Herausfinden, was 

der Einzelne tatsächlich braucht in 
seinem Lebensraum.“ In der eigenen 
Wohnung will man sich schließlich 
pudelwohl fühlen. Und nicht wie in 
einer Katalogseite.

Manchmal wirkt schon eine andere 
Wandfarbe Wunder. Oder ein Raum- 
teiler schafft neue Blickwinkel. Je 
nach Arbeitsalltag, Anforderungen, 
Abläufen. „Räume wirken auf den 
Körper und die Seele durch die bau-
physische Substanz, die Materialien 
und die Reize an die Sinnesorgane  
durch Farben, Formen, Licht, Geruch, 
Akustik und Haptik.“, sagt Düker. 
So auch der Slogan ihrer Firma Mioio: 
Raum findet Seele. 

Ideen vom Wohnen  
der Zukunft
Und wie geht es weiter mit der Nach- 
haltigkeit? Fischzucht in Küchen, 
nachwachsende Stühle: Denkt das 
gute Produkt seine Entsorgung 
gleich mit? Der Designer Werner 
Aisslinger zeigte in diesem Jahr in 
Berlin seine Ideen vom Wohnen der 
Zukunft. 

Seine „Production Kitchen“ verkürzt 
die Produktionswege der verwende-
ten Lebensmittel konsequent, macht 
sie sogar überflüssig. Denn produ-
ziert wird direkt dort, wo auch geges- 
sen wird: In den Küchenregalen 
steht eine Fischzucht, die mit einer 
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Gemüsepflanzung kombiniert ist. Die 
Fische düngen das Gemüse, das Gieß- 
wasser wird durch die Erde kom-
mend mit Nährstoffen angereichert. 
Wasser und Fischfutter bilden einen 
Kreislauf, alles bedingt sich und be-
zieht sich aufeinander.

Nachhaltigkeit oder  
Kuschelküche?
Aisslingers Küche ist eine mögliche 
Antwort auf die Frage nach der Nah- 
rungsmittelknappheit, nach der Ver- 
schwendung von Ressourcen. So 
eine Küche löst nicht die Probleme 
einer Hausfrau, sie löst die Probleme 
der Welt. Eine Vision, ja. Angesichts 
immer teurer und knapper werden-
der Ressourcen aber eine sehr inter-
essante. 

Der Trend geht trotzdem seit Jahren 
zur Kuschelküche. Dahinter steckt 
wohl die Tatsache, dass kaum eine 
Tätigkeit in den letzten Jahrzehn-
ten einen derartigen Imagewandel 
erlebt hat wie das Kochen. Von der 
lästigen Pflichtübung ist es inner-
halb von nur einer Generation zur 
Freizeitaktivität für erfolgreiche 
junge Stadtbewohner beiderlei Ge-
schlechts geworden. Dem Liebsten 
schenkt man das neueste Küchen-
utensil, gern auch ein technisches. 
Kaum eine Neubauwohnung, die 
keine „Wohnküche“ zu bieten hat. 

Meine Küche ist jetzt 17 Jahre alt. 
Nächste Woche besuche ich meine 
Freundin in Hamburg. Wir wollen 
ein bisschen an der Elbe spazieren 
gehen...

Text: Mona Klare (klares-coaching.de)

WAS TUN...
... wenn die eigene Wohnung doch eher einer   

   „Schöner Wohnen“-Seite gleicht?

Ein Tipp: Werfen Sie einen Blick in alle Räume und spüren 
Sie Ihre ganz persönlichen Lieblingsstücke auf. Hinter  
welchen davon verbirgt sich eine Geschichte? Was ist ein-
zigartig oder begleitet Sie schon lange?

Machen Sie diese Stücke zum Blickpunkt. Geben Sie ihnen 
Raum. Und Sie werden sehen, wie sich Ihre Wohnung wan-
delt – und plötzlich eine ganz eigene Geschichte erzählt.

GENERATION
SMARTPHONE
 App versus Responsive Design

Faktor bei der Kundenbindung, den 
bereits viele Versicherer für sich ent- 
deckt haben.

Fazit: Ob Responsive oder mobile 
Anwendung – mit der Umsetzung 
allein ist es nicht getan, Pflege und 
Aktualisierungen sind bei beidem 
das A und O. Zudem sollte man ge-
nau wissen, welche Inhalte man wie 
vermitteln möchte. Für Versicherer 
bedeutet das, bestenfalls beides zu 
bedienen – für einen stimmigen 
Service auf allen Ebenen.

Responsive Webdesign oder 
App – um die Generation 
Smartphone zu begeistern, 
stehen Versicherungen viele 
Wege offen. Doch was eignet 
sich wofür?

Ob auf dem Handy, Tablet oder am 
PC zu Hause: Websites mit Res-
ponsive Design passen sich an jede 
Bildschirmgröße individuell an. 
Die Inhalte werden dabei normal 
im Browser geöffnet und passgenau 
angezeigt. Eine App hingegen ist 
ein kleines Programm, welches erst 
auf dem Gerät installiert werden 
muss. Sie ist dann als Anwendung 
aufrufbar und besitzt meist eine 
sehr spezielle Funktion. 

Nur was ist besser? Das Responsive  
Design ermöglicht es Versicherungs- 

kunden, sich auf jedem mobilen Ge- 
rät über Anbieter und deren Produkte 
zu informieren, unabhängig von 
Modell und Marke. Fluide Websites 
werden heute fast schon als Pflicht 
angesehen und in Zukunft für eine 
professionelle Präsentation von 
Unternehmen unumgänglich sein.

Eine App wiederum eignet sich sehr 
gut, um Dienste und Informationen 
jenseits der regulären Website anzu-
bieten, wie das mobile Abschließen 
von Versicherungen oder einen Not- 
fallservice im Schadenfall. Zu beach- 
ten ist die oft kostenintensive An- 
schaffung, die ständige Pflege und 
die Abhängigkeit von verschiedenen 
Betriebssystemen und Mindeststan-
dards. Doch mit der passenden Idee 
und einer benutzerfreundlichen 
Oberfläche sind Apps ein wichtiger 


